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Der Rundbrief ist gerade fertig, da flattert
noch ein Brief von Peter Szynka aus Olden
burg mit einer weiteren Meldung für den
Rundbrief ins Haus.
Thematisch geht’s dabei um das aktuelle
Thema Fundraising: 25 Kinder im Alter von 4
bis 13 Jahren haben im Rahmen eines
Nachbarschaftsfestes in Oldenburg an ei
nem Wohltätigkeitswettbewerb teilgenom
men, insgesamt ca. 475 Verwandte und Be
kannte angesprochen und um einen Betrag
gebeten, den diese pro Runde für einen
guten Zweck spenden sollten. Dabei kamen
6748,- DM zusammen!
"Die Idee dazu habe ich auf dem CO-Training
aufgeschnappt", schreibt Peter! Super!
Und; herzlichen GLückwunsch für diesen
Erfolg.
Weitere Fundraising-Erfolge könnt Ihr auf
den Seiten 7 und 8 nachlesen.
Es hat Spaß gemacht, diesen Rundbrief zu
erstellen, mit vielen Leuten in Kontakt zu sein
und mitzukriegen, wo überall was läuft!
Und es läuft ja ’ne ganze Menge!
Danke an alle, die mir Material, Texte, Be
richte,..zugeschickt haben.
Ich hoffe, Ihr...
...habt Spaß beim Lesen dieses Rundbriefes,
...bekommt ein paar Anregungen,
...notiert Euch die Termine und
...beteiligt Euch an der Postkartenaktion auf
Seite 10!
Bis bald auf der GWA-Werkstatt oder auf
dem FOCO-Treffen in Düren!

Im März 1993 trafen sich etwa 30Sozialarbeiterlnnen, Gemeinwesenarbeilerlnnen und Dozentinnen zum ersten
CO-Training in Deutschland im Burckhardthaus in Gelnhausen. Veranstalte
rinnen waren verschiedene Fachorga
nisationen. Durchgeführt wurde das
Training von 2 Organizers aus den
USA.
Das durchgeführte Training orientierte
sich an dem in den USA entwickelten
Trainingsprogramm für ‘Organizer’.
Organizer in den USA grenzen sich
strikt von Sozialarbeiterinnen ab und
sehen ihre Aufgabe darin, eine eigen
ständige Bürgerinnenorganisation in
nerhalb ein e r‘community’
(Gemeinwesen) zu initiieren. Wobei die
Größenordnung dieser Gemeinwesen,
mit bis zum Teil 150000 Menschen,
nicht mit deutschen Verhältnissen zu
vergleichen sind. Organizer suchen
sich eine community aus, in der es viele
soziale Probleme, von fehlender Infra.struktur über desolate Wohnverhält
nisse, Kriminalität etc. gibt, oder wer
den von dort existierenden Gruppen,
Z.B. von einer Kirchengemeinde ange
sprochen. Am Anfang ihrer Arbeit geht
es den Organizers darum, die infor
mellen und formellen ‘leaders’ der
community und gemeinsame ‘issues’
unter den Bewohnerinnen herauszufin
den. Issues sind konkrete Probleme,
Z.B. feuchte Wände, die möglichst viele
Leute betreffen, und um die sich auch
Menschen organisieren lassen.
Gerade am Anfang der Arbeit von Or
ganizers ist es wichtig, erfolgreiche Ak
tionen durchzuführen, um eine Bürge
rinnenorganisation zu konstituieren.
D.h. es geht eigentlich nur sekundär
um die Lösung des konkreten Pro
blems, das eigentliche Ziel ist die Eta
blierung der Organisation. Um dies zu
erreichen, ist gerade die Arbeit mit den
leaders innerhalb der communities sehr
wichtig. D.h. es werden mit ihnen aus
führliche Interviews geführt, bei denen
es auch um die Herstellung einer per
sönlichen Beziehung zwischen Orga
nizer und leader geht Auch für diese
leader gibt es Trainingsprogramme, mit
ihnen werden verschiedene Techniken
geübt, z. B Verhandlungsstrategien
itegenübc; -nnem Gegner (z,B. dem
' laiisbesii i ) zu cntwr.kein. Gegner
V,erden im icr personalisiert, d.h, cs

werden keine Organisationen oder
Parteien insgesamt zu bestimmten
Problemen angesprochen, sondern
immer die Person, welche die Ent
scheidungsbefugnis über die Problem
lage besitzt.
Was mir bei dem Training auffiel, ist die
Wortwahl. Es wird vom ‘enemy’ (Feind)
geredet, von ‘struggle’ (Kampf), sehr
wichtig ist der Begriff‘power’ (Macht)
etc., Begriffe, die sehr konfrontativ klin
gen und ein Gut- und Böse-Schema
implizieren. Wobei dies nicht heißt, daß
man /frau nicht kompromißbereit ist Es
wird in keine Verhandlung gegangen,
ohne nicht Maximal- und Minimalforde
rungen geklärt zu haben. Ein ehemali
ger ‘enemy’ kann sich auch zum Part
ner entwickeln. Wenn ein ‘enemy’ nicht
zu Verhandlungen bereit ist, geht es
darum, phantasievolle Aktionen zu
entwickeln, die den Leuten auch Spaß
machen und den Gegner zwingen, mit
der Organisation in Verhandlung zu
treten.
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Die Finanzierung einer Organisation
läuft über Mitgliedsbeiträge, Gewinne
aus kulturellen Veranstaltungen und
dem sogenannten ‘fundraising’.
Fundraising bedeutet, daß die Orga
nizers oder leaders ortsansässige Fir
men und Kleinhändler um Spenden
bitten, indem sie versuchen, deren Ei
geninteresse an einer Verbesserung
der Lebenssituation in der community
anzusprechen und die Arbeit der Organsiation bestmöglich zu verkaufen.
Dazu werden Dias, Broschüren und
Vorträge benutzt, um zu verdeutlichen,
daß auch die Firmen, Banken und La
denbesitzer an einer gut funktionieren
den Organisation interessiert sein
müßten, damit ihr Firmenstandort läng "ristig erhalten bleiben kann.
Die Stellung des Organizers, innerhalb
der Organisation, die in der Regel aus
Kirchengemeinden, Vereinen (sog.
‘block Clubs’) und Einzelpersonen be
steht, hängt von der Güte seiner Arbeit
ab. Die Mitglieder der Organisation
können ihn jederzeit abwählen und auf
die Straße setzen. Es ist auch nicht die
Aufgabe des Organizer, seine eigenen
Vorstellung und Ideen umzusetzen,
sondern die Wünsche der Mitglieder
aufzunehmen und sie mit ihnen zu
sammen effektiv umzusetzen. Auch bei
Verhandlungen bleibt der Organizer im
Hintergrund und läßt die leaders agie
ren.
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im Prinzip geht es um die Umsetzung
des Konzepts "Hilfe zur Selbsthilfe", um
die Befähigung der Bewohnerinnen,
ihre Probleme selbst in die Hand zu’
nehmen und sich selbst zu organisie
ren, um eine machtvolle Organisation
zu gründen.
Ist dieses Ziel erreicht, ist die eigentli
che Arbeit des Organizer beendet und
er sucht sich ein neues Betätigungs
feld.
Das Training selbst beschäftigte sich
mit den Techniken; interviewing, doorknocking, Verhandlungsstrategien,
fundraising und war erfreulicherweise
sehr praxisorientiert. Die Persönlich
keiten der Trainers und die Stringentheit des Trainings an sich haben sehr
zu der erfogireichen Umsetzung des
Trainings beigetragen.
Aufgrund dieser Erfahrungen bestand
am Ende des Trainings unter den Teil
nehmerinnen Einvernehmen darüber,
daß dies keine einmalige Veranstaltung
bleiben darf. Gerade für die Gemeinwe
senarbeit in Deutschland könnte eine
Weiterführung der Auseinandersetzung
mit CO sicherlich befruchtend sein. Um
dies zu gewährleisten, trafen sich am 7.
Mai 1993 in Köln 20 Teilnehmerinnen
des CO-Trainings und gründeten
FOCO (Forum für Community Organizing).
Aufgabe von FOCO soll es sein, CO in
Deutschland bekannter zu machen und
mehr Leute für diesen Ansatz zu inter
essieren.
Die ersten konkreten Schritte sind ge
macht. FOCO wird einen Rundbrief
herausgeben, will ein Archiv gründen
^und 1994 ein weiteres Training für An|: fängerinnen und eines für Fortge' schrittene durchführen. Außerdem ist
für Frühjahr 1994 an Pfingsten ein
Workshop zum Thema "CO in
Deutschland, Möglichkeiten und Gren
zen" im Burckhardthaus geplant
Der Workshop wird im Veranstaltungs
programm des Burckhardthauses auf
geführt sein.
Jürgen Mühlfeld

legotiation'/Verhandlungsstrategien
■'-Training, Burckhardthaus,
.-12.3.1993

Jürgen hat den Artikel für die Zeitung
der LAG Soziale Brennpunkte Hessen
geschrieben.

Interview mit Don Eimer
& Ed Shurna, Trainer des
1. CO-Trainings in der BRD.
Z u sa m m e n g e ste llt von :
M on ik a S ch n eid er
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Das Interview mit den beiden Community
Organizers Ed Shurna und Don Eimer fand im
Anschluß an die Trainingswoche in Community
Organizingam 12. März 1993 im
Burckhardthaus Gelnhausen statt
Ed Shurna arbeitet als Executive Director des
Interfaith Organizing Projects of Greater
Chicago.
Don Eimer ist Western Regional Representative
des Center for Community Change in
Washington D.C..

We are accustomed to stay in a place for three
or five years. And here one person might be
there for ten or twelve years. It was common,
so we were surprised about thaL We also
realized that the area, the projects were
working in were a lot smaller. We are
accustomed to working in a lot larger areas (for
exemple with 12.000 and more inhabitants).
That’s because we don’t do social work. It
would take a lot of time to do casework and we
don’t do that that way.

Wir drucken das Interview in englischer
Sprache ab, um es nicht zu "verzerren".
Während der Trainingswoche, die auch in
englischer Sprache abgehalten wurde, haben
wir die Erfahrung gemacht, daß viele der
Fachtermini sich nicht so ohne weiteres ins
Deutsche übersetzen lassen. Dies würde zum
Teil ihren Sinn entstellen. Außerdem möchten
wir das in gebräuchlichem Alltagsenglisch
geführte Gespräch nicht seiner Dynamik
berauben.

Q uestion:
Did you have certain expectations of what you
might find in German social work?
Answer:
We honestly didn’t think there was any tradition
of organizing at all. And even though it is a
mixed tradition of social work and some
organizing with it, we feit good with seeing
some experiences with it.
There seems to be a good climate for
community organizing and maybe the time is
good and the fact that social workers are so
interested in doing and looking at other ways to
do organizing.

Q uestion:
We’d like to ask you about your impression you
had on the week touring through different
German cities and visiting different German
projects.
A nsw er:
We did not expect to see some of the cities as
poor as they are or some of the neighborhoods
or the housing as poor as it was. We were
surprised by thaL Our idea of Germany is that it
it the leading industrial power in the world and
everything is taken care of and is very
organized.
What we saw was how public housing or the
housing of the poor people is often put
separate from the community. So it is isolated.
fhere would be inore turnover of residents in
US public housing it seems to us. And maybe
there would he more direct organizing on a
regulär base .

Q uestion:
Do you think social work and organizing can
exist next to each other or is it a problem?
Answer:
We think it is a problem. It is a problem for us
because of our background, probably. And too
because social work requires to spend a lot of
time with certain individuals helping them ouL It
doesn’t leave you enough time to do organizing
and to do organizing in a wider area. There are
two different skills and it’s hard to have them
work both at the same place.
It gets very confusing for an Organizer to have a
split in the time between social Service and
organizing, they are so different.

Doing both slows down the organizing.

O uestion:
Would you say thal this is something to adopt
für Community organizing in Germany, that
there should be a split between social work and
organizing?
Answer;
We can’t make the decision for Germany about
how social work should go. ßut it would make it
easier if there were a specialty you know, where
Organizers maybe could be seen as part of
social work, but they had this specialty and they
did organizing and not social work. ßecause it
is very very confusing for both of them, the
Organizer and the people in the community.
What are we doing today? Are we organizing
for power to confront the System, to change the
System, or are we trying to help individual
persons who are in need and in trouble?
In social work you are trying to ease the
conflict, you are trying to solve it. In organizing
you are trying to expose the conflict. You say
: lething is wrong here and something needs
to be changed. Even in your mind you look on it
differently if you are a social worker or an
Organizer.

Answer.
Our experience of the week was that it got
better each day and the social workers that had
been doing social Service were very excited
about trying something different, trying
something that they feit might work better in the
Situation.

In the U.S. there has been this long conflict
between social workers and Organizers. And so
in our assumption if we did a training for social
workers in the U.S., probably there would be
this fight going on all week long about what is
right and what is wrong.

The other piece o f it is that the social worker is
the Professional on that Situation and is
providing some kind of Service to individuals or
groups that are in need and that’s a very
definite contribution that social workers can
make.
ßut an Organizer doesn’t approach it that way.
An Organizer is working with a group of people
to enable them to identify what the problems
are in the community and help the group itself
solve the problem and not the Professional.

Ouestion:
After spending a week with social workers and
tr^ining them, you didn’t feel too
L komfortable? ßecause you just said, they are
different.
S O C iA l-
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Ouestion:
If you think about a new training, which things
would you change? You said that there were
some things that were really surprising for you
in terms of working with items like power,
leadership and self-interest.
Answer:
The leadership-one was very surprising
because the word that you use for leader is a
negative word. It’s "Führer", isn’t it? One of the
participants said; "This is not a positive word.
We don’t like to call people ‘leader’. We have a
thing in society about not wanting to have
strong leaders". That was shocking, we were
very surprised to see that.
There would be only one thing that is
controversialy in the U.S. and this is that the
leader has to have a following. We emphasize
this in our trainings over and over again. A
good leader has a group that follows. They
have to develop the skills to include more and
more people. We base our organizations and
the organizing in leaders and their following, so
they are very important for our work
The other surprising thing in terms of the
Session about power and on the one about selfinterest was that people thought more
analytically here. ßoth concepts were very
quickly understood. In fact, people came back
with stuff from the small groups we never would
have found in the U.S., especially on selfinterest.

Vom National Training 5
Information Center,

‘A eil, ü you lenicmher wo asked to put up a
i.onccpt ot iu)\v ,se!t-interest, sclli.shness and
solllcssness are related. We tend to split them
too imich as seifislmess and seHlessness were
bad. Here people were able to moderate it.
What .Struck us was the seriousness which
people had in the training throughout the whole
week. You see by the last day of the training
people in the U.S. wouldn’t be there,
sometimes even the trainer wouldn’t show up.

Peof)ie nced encouragement and pci.>ple need
to leel to be part of something. It might help to
have some type ol'Support team. At least there
are some people that are working with. each
other because there is nothing worse than
working in isolation by yourselves.
We think it is important to have some kind of
team.
In points of success it is hard to do organizing
either here or in the U.S..

Question:
So you now said that German Organizers are
very interested and you said that they had
some kind of a grasp with the idea. What do
you teel atter seeing several organizations in
Germany, what do you feel should German
Organizers look after? What should be the
criterie that should be obeyed when Germans
now try to do Community organizing in
Germany?
.Answer.
We think you have to experiment.

One more questionWould you do a training in Germany again?
A nsw er;
We loved it.
If we get invited we will be here.

Fhe one thing that people see now more clearly
iS the destinction between social Service and
organizing, what the Organizer would be doing
and what the social worker would be doing.

Nice to hear that. Thank you very much for the
interview.
Monika Schneider
Monika hat das Interview für das im Herbst
beim AG SPAK Verlag erscheinende GWAJahrbuch zusammengefaßt.

They are going to have to split up their time a
little differently and then they may deal v/ith
some of the leadership differently. They may
iook on an issue a little different than they did
before. They may now not look at it in "how do I
solve this problem" but "how do 1 get more
people involved so that the people themselves
can solve the problem".
It is going to depend a lot on what leadership
the people will take over, over the next half year
to try to influence som e of this.

The thing that people should do is not to be
afraid of making mistakes and not be afraid to
be wrong.
It is hard to say what they should do. It feeld
very stränge to be asked this as an American
because it feels arrogant to teil Germany what
to do. So it feels better to say; "Experiment with
what you think should work and not try that it
would be easier on us".
We would like to have somebody to try to put
an Organization, a community Organization
together from scrap somewhere, if there could
be ressources enough.
.Maybe it could come out o f the experience of
Settlement houses where that Settlement
haouses would say; "we will free you three
Organizers to go and build something different
and that they would pick a large area, a whole
Community with diverse number of issues that
they can deal with and see what happens then,
because we think until that experiment
happens, it will be difficult to see organizing as
! discipline alone. It must be dramatic enough
M)r peopK; i'i say that it is going to woi'k in
'.rermanv ;>;■ it is not.

Ed Shurna und Don Einer,
CO-Irai.ning, Burckhardthaus,

A p r o p o s F iin d r a is iiig .» »
...ein Presseartikel über die Fundraisiiig
Erfolge der AGB Düsseldorf ____

Uiiterbllker Initiative baut auf „social sponsorin,q'"
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don ersten i3!ick scheint ein
Henkel setzte direkt mit dem Ge
-niirnenliang zwischen den Toten danken der Integration von .-Vusi.än!losen und Henke! zwar etwas seltsam dem an. Die 30 ÖOO Mark stellten sie
- der gute Zweck macht’s aber als einmalige, zweckgebundene Snenmi-’i-iicii. F-hn Teil des Erlöses aus der de für die Beratungsstelle der AGB zur
Tote H'jsen-Single „Sasciia” soll dem Verfügung. Dort begleitet ein Sozial
nächst dei' IFnterbilker Initialii'e Ak- arbeiter Ausländer im Umgang mit
li'in Gemeinwesen und Beratung Institutionen wie dem Ausländer- und
(AGB) zuguti' kommen. Die Kerle ist dem Sozialamt. Seine Stelle wurde
'.'un -;0 OOt) Mark. Insgesamt hat die von der Stadt als .A.rbc'itsbesoh.afi’and dien Juge-ndring eine halbe fungsmaßnalirae (ABM) gefördert riilürm .Mark gespendet. Henkel hat allerdings nur bis zum November des
sich clrr s\G!3 schon vor einigen vergangenen .Jahres. Ein Treffen zwi
.'.■liji'ialen ang.enüirimen und 30 000 schen AGB-Mitarbeitern und Elisa
beth Rappen, Leiterin der Sozialen
Mark gespi'ndet.
Die Initiative, die sich besonders ii.m Dienste bei Henkel. braclTiC sehne;!
die Integi-aUon von Ausländern be ein pos'live.s Ergebnis. Das Unternthmüht. ist durch die Kürzung städti-' ..men....sehe..eine wichtige Funktion ir.
■■eher Zuschüsse in Bedrängnis gera der Ausländerbevatung, weil sie ..die
ten. ..Wir weiTlen durch die Spetiden Integration fördert”, "erklärte Frau
R.appen,
idni.go .-'uigebotc weiterführen können,
die .son.-ii gr'fälirde! gewesen wären",
^agte Gr'sehäitsiührer Willi Nodes.
AGi^ uiiLLThalt unter ancierem den
.riiiteil-Ti'eff Cafe Grenzenlos, den
Kindeieliib KJBI (Kids in Bilk) und
(.in Ausiänderberatungsbüro an der
Yoini('rswe)-ther Straße.
Social Sponsüring” heißt das Zau
berwort, mit dem sich die AGB neben
Öen städtischen Zuschüssen übci'Wassr.'i' luiUen will. Denn angesichts der
zunehmenden ausländerCcindlichen
Stimmung sehen die Mitarbeiter ihr
Engagement als immer wichtiger an.

Wilfried Kodes und seine Lektüre
'The Raising of Honey',
CO-Tr,tiini na, Burckhardthaus,
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Mit von der Partie beim social
Sponsoring für die AGB sind auch

Siemens mit äÜOO l.Iark und die
Garant Schuh AG mit iCOO Mark für
den Kinderelub. Nodes sicht all diese
Hilfen natürlich sehr erfreut, aber
auch nachdenldieh: ..Unternehmen
können nicht soziale Notlagen in
Düsseldorf beheben. Die Stadt hat die
Verantwortung dafür, cic.ß nicht noch
mehr Rassismus entsteht". Und genau
dieser Verantwortung '.ve!'de sie nicht
gerecht, wenn sic Gelder für Jugendcinriehlungen oder Iniiiativeai wie die
AGB zusamincnsti'eichc,
vz

Apropos Fiindraisiiig...
- >

X A ß ’ UNS MAL ’NEN FrOHMARKT
MACHFNI"
Mit diesem Satz auf den Lippen betrat
Jochen
Schneider,
ein
engagierter
Bewohner aus dem Stadtteil, im März 1993
den
Stadtteiltreffpunkt
des
Nach
barschaftsheims. Gesagt, getan!
Nach
gemeinsamer
Planung
und
Organisation stand der Platz der Republik
am Sonntag, den 4. Juli mit dem Flohmakt
für einen Tag anders als sonst im
Mittelpunkt des Stadtteilgeschehens!
Bei schönstem Wetter tummelten sich an
cä.
60
Tapeziertischen,
Wohnzimmertischen
und
um
aus
gebreitete Decken (insgesamt ca. 200m !)
viele Nachbarinnen aus dem Viertel
Die einen boten ihren Krimskrams aus
Speicher und Keller oder die Kleider feil,
die anderen stöberten auf der Suche nach
billigen Schnäppchen!
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Der im Stadtteil nach den ausländerfeindli
chen Anschlägen in Solingen und Wup
pertal entstandenen Initiative zum Schutz
der ausländischen Nachbarinnen (wir be
richten in dieser Ausgabe der VIERTEL
STUNDE an anderer Stelle ausführlich
darüber) ist es zu verdanken, daß der
Flohmarkt zu einem Stadtteilfest wurde:
Wuppertaler Musikerinnen, die z.T. im
Stadtteil wohnen, spielten -ohne Gage- auf,
leckere Speisen und Getränke stärkten
und erfrischten die Besucherinnen...und in
Gesprächen informierte die Initiativgruppe
über ihre Arbeit (ein großes Danke an
dieser Stelle an die Bäckerei Lembas, an
die Techniker von Totalton, an das AZ und
an all’ die Aktivistinnen des Festes).
Ein buntes Treiben" mögen die Anwohne
rinnen am Platz der Republik vielleicht ge
dacht haben, die das Geschehen von ihren
Fenstern aus beobachteten. Und nicht
allein durch das Handeln und Feilschen
fand an diesem Tag Begegnung statt: eine
junge Frau erzählt, daß sie sich in den
nächsten Tagen mit einer anderen Frau
wieder auf dem Platz treffen wollte.
"Der 1. Flohmarkt (wie angekündigt!) ist
das aber nicht", erinnert sich ein türkischer
Nachbar, "ich wohne schon 25 Jahre hier
und da hat’s schon mal einen gegeben.
Aber das ist viel zu lange her!"
Und eine andere "Flohmärktlerin" meint:
Das ist ja toll hier! Nicht so kommerziell
wie am Steinbecker Bahnhof., so stell ich
mir ’nen Flohmarkt vor!"

Die Organisatorinnen sind begeistert: "Ich
hätte nicht gedacht, daß das so ein Erfolg
wird , so Jochen Schneider! "Ganz viele
haben vorgeschlagen, so einen Flohmarkt
doch öfter zu machen!"
Und die nächste Idee ist geboren!
Am Sonntag, den 5. September 1993
können interessierte
Nachbarinnen
(keine kommerziellen Stände!) im
Rahmen des geplanten Stadtteil festes
auf dem Platz der Republik (siehe
Ankündigung in dieser Ausgabe der
VIERTELSTUNDE)
wieder
ihren
Tapezier- oder Wohnzimmertisch auf
bauen oder ihre Decke ausbreiten.
Anmeldung ab sofort im Stadtteiltreffpunkt
Platz der Republik 42,
T.: 245 19 70.

...dies ist der Presseartikel über einen
kleinen Fundraising-Erfolg des
Stadtteiltreffpunktes /
Nachbarschaftsheim Wuppertal
Mit wenig Aufwand (Erarbeiten und
Verteilen von Handzetteln in die
Briefkästen im Stadtteil, Organisation der
Vorabanmeldungen und -bezahlung)
erzielten wir einen Gewinn von immerhin
DM 1000,- (DM 5,- pro Meter)!
Ist also weiterzuempfehlen.
Marion Mohrlok

J .-P . S ch a llcr über die
K iitvvickliingen in K öln
und die A k tiv itä ten des
'P o w er clu b ' der C o m m u n ity
O rg a n izers o f C o lo g n e (C O C )
...Zwischen dem 6. und 11.9.1993 findet in Köln
eine Aktionswoche gegen den Kahlschlag im
sozialen Bereich statt; maßgeblich unter der
Organisation der GEW Köln, dem Kölner
Arbeitslosenzentrum (KALZ) und anderen.
Aber die Kölner COC-Leute sind mit in der
Vorbereitung dabei.
Und in Zusammenarbeit mit Birgit Weber vom
Bundesverband für sozial-kulturelle Arbeit
e.V. /Köln versuchen wir, insbesondere die Ab
schlußveranstaltung / Demo / Kulturprogramm zu
organisieren. Ein Plakat wird auch entworfen.
Das schöne daran ist, daß es sich zeigt, da das
Ideenspektrum unheimlich groß ist; vielleicht
noch ein Überbleibsel vom März-Training?! Je
(’ "falls zeigt sich daran, daß wir recht aktiv
smd, und ich denke, spätestens im folgenden
Rundbrief wird von uns was kommen....
J.-P. Schaber (aus einem Brief vom 4.8.1993)

J.-P. Schalter und seine Lektüre
'Anleitung zun Hächtigsein',
CO-Training, Burckhardthaus, A
8.-12.3.1993,
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Lieber Wolfgang Hinte.
Wie Deinem Artikel in Sozial Extra 7/8 1993 zu entnehmen ist, scheinst
Du nicht richtig informiert zu sein über die Entwicklungen bzgl CO in
der BRD.
Schade, daß gerade Du Deine Schreibmacht mißbrauchst und
versuchst, begeisterten Leuten Hysterie zu unterstellen. Das spricht
nicht für Dich.
Es kann weder die Rede sein von einem ‘kurzen Auftlauen’, noch von
einer ‘Hysterie’, vielmehr sind wir ein -übrigens immer größer
werdender- Kreis von Leuten, die von dem Ansatz der CO begeistert
sind und die nicht mit ‘zerfurchten’ Gesichtern rumlaufen, sondern sich
dieser Sache in vielfältigster Weise annehmen.
Ich lade Dich hiermit zu einem Gespräch mit dem Eorum für
Community Organizing (FOCO) ein. Vielleicht können wir Dich auch
begeistern. Solltest Du Interesse haben, setze Dich einfach mit mir in
Verbindung.

Einige Anmerkungen zum Artikel von
Wolfgang Hinte "Die mit den Wölfen tanzen",
Sozial Extra 7/8 1993
V on M arion M o h rlo k
Ging’s Euch auch so nach dem Lesen
dieses Artikels;
geplättet von der Wortgewaltigkeit des
Textes und der z.T. unkonventionellen Art
zu Schreiben einerseits,
verärgert andererseits über v.a. den
Abschnitt "Der Blick über den großen
Teich",
provoziert durch die z.T. unverschämte
Wortwahl in diesem Abschnitt,
hin- und hergerissen zwischen dem
Drang, meinem Ärger Luft zu machen und
Wülfgang Hinte quasi zu beweisen, daß
die CO-Begeisterung noch anhält und der
Unlust, mich zu rechtfertigen und mich
hinzusetzen, um dieser Wortgewaltigkeit
zu begegnen?
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ln dieser Zerissenheit kam mir die Idee,
Euch eine POSTKARTENAKTtON
vorzuschlagen (geklaut von
Greenpeace!);
Wie wär’s, wenn alle "hysterischen" COBegeisterten und USA-HeimkehrerInnen
die beiliegende Postkarte ausfüllen
würden, evtl, noch was hinzufügen bzw.
einen anderen Text a u f’ne andere
Postkarte schreiben und an Wolfgang
Hinte schicken?

Diese Aktion ist;
1. schnell machbar ohne sich groß in
schriftlichen Fixierungen zu versteigen
2. kostet nicht viel Zeit und Nerven
3. Ist effektiv, weil Wolfgang Hinte so von
vielen Seiten Reaktionen bekommt und
sieht, daß sich und was sich tut im
Bereich der CO
4. Macht Spaß!!
Also; Mitmachen, Postkarte frankieren
und abschicken. Vielleicht gibt’s ja in
Eurem Kolleginnenkreis auch noch Leute,
die sich über den Artikel geärgert haben.
Motiviert sie! Weitere Karten können ja
u.U. nachkopiert werden.
Marion Mohrlok

Eine weitere Anmerkung
zum Hinte-Artikel aus einem
Brief von J.-P. Schaller

A bsenderin-

An
Wolfgang Hinte
c /o Institut f. sta d tteil
bezogene soziale A rbeit (ISSAB)
Holzstr. 7-9
45141 Essen

...Besonders im Hinblick
auf die Kritik an unsere
"Euphorie" bzgl. CO von
Seiten eines Prof Hinte’s,
gilt es meiner Auffassung
nach zu beweisen, daß
wir keine "Eintagsfliege"
sind. Ein entsprechender
Hinweis auf das nun er
schienene Doppelheft
von "Sozial Extra" soll im
Rundbrief ausdrücklich
erwähnt werden. Su
sanne Elsen ist der Mei
nung, daß die Kritik
Hinte’s uns nur gut tun
kann, und ich denke, wir
sollten uns beim nächsten
FOCO-Treffen um diese
Kritik kümmern...-was
nichts mit Rechtfertigung
zu tun haben darf!.,..
J. -P. Sehalier
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t>raus‘;cscliicK{ soi: uns im folj'oiulen an praklisi’lii.-n Vdi^cfjlnKt'ii geschriohen slchl, ist erfah
ren und erproi.'t. nicht aus d''in Postulaltmhiniiff(Mi. somiorn duni piallen GWA-Ix‘l)on

S tic h w o rte zur g e s e lls c h a f t lic h e n S itu atio n

(liT f(ir die GWA rtilevanton l'accUcti dc‘r gesellscharilichcn Situation der späten 8(>cr und sicherlich
aucli (Mnc.s Großteils dei'fHJer Ja tue sind mittlerweile
«ilt und zulreffenrl skizziert (lesenswert dazu: OelschläU' l IPPJ. S. ß-T), Den hinlängllüi bekannten Befund
u ill icii stichwortartig präzisieren und ergänzen.
Wir leben in einer Zeit, in der die l-'olgen gesell
st liafiliclier Wi<k.Msi)riichc immer eklatanter licn ortreten. Soziale Unglcichheiton vcrscltärfen sich (es
gibt immer ineh.r reiciie und immer mehr arme
Menschen); wir konstatieren <}ine l'luraiisierung von
l.ehenskonzcpton und l,cbcnsformon sowie einen fort
schreilcndeu Zerfall hcrkümmlirluT Familienstiuktu
reu (I.chcnsahsdmittsparlner statt Lobcnsj)artner.
Anstieg -h-r .Scheidtingsquotcn sowuMler Zahl von
Hin-Kltcrnleil l-'aniilien); die Wohnungsnot wächst
rapide, und zvidem finden sich neben den »klassi
schen« Armen immer mehr »neue« Arme (etwa
Menschen, die bisher eineit relativ gesicherten
Arh(*ilsplalz hatten und durch dessen unerwarteten
Verlust völlig aus der Üahn geworfen werden).
Zum 'r e il dadurch bedingt, zum Teil damit einher
gehend. sinkt das Vertrauen in die Politik, läßt die
Walilhcteiligung nach, gewinnen reditsc.xtreme Grup
pierungen sowohl an den Stammli.schen als auch in
(len Medien und tien Parlamenten an Hoden, die
aggressive Jagd auf Sündonböcke verschärft sich, und
gewalttätige Auseinandersetzungen als Mittel, aufzu
fallen oder sich durchziisctzen, gehören immer mehr
zum konkreten und aucJi (medial) vermittelten Alltag.
ln dieser gosellschnftlichcn Situation vermehren
sicli die vorfinclbaren Subkulturen, driften auseinan
der. zers|iliucrn. differenzieren sich (speziell an den
Rändern) um) verlieren immer mehr gemeinsame
Worte und Nenner, Die Kluft zwischen den verschiede
nen gesellscliaftlichen Gruppierungen wächst, ihre
ohnehin sdnvach ausgeprägte Konsensfälügkeil
nimmt angesichts sich ver.schärfendcr VerteiUmgskämpfe um knapper wcrdciKle Ressourcen weiter ab,
und einst bindtmgsfähige Instanzen wie Religionen.
Parteien und Ideologien verlieren an Hedeutung.
ln dieser Zeit liaben die klassischen Adressaten
sozialer Arbeit .schlechte Karten, ln ilucr gesellschaft
lich ausgegrenzten Situation sind sic durcli wach
sende Zersplitterung unlcrcinanclcr zirsätzlidi
ge.schwächl und zudem aufgrund ihrer wadisenden
Knlfcrmmg von den Machtzenlrcn in Politik und
V'erwnltimg in steigendem Ausmaß hcnaditciligt.
Gleichzeitig sinkt ilir F.innuß aiidi durch sich in
aiiatliisches (jd(!r audi gewalttätiges Verhaltcm
au.sdruckeiyle Demoralisieningsprozes.se. die
wicd(M um dazu führen, daß das Ftnklagen bereditigIr-r Ansiirüche mangels kollektiv dt*finierter Interes
sen sowie einer im geselKschaftlichen Diskurs relativ
unscharfen Ausdiucksfähigkcit uiUerhleibl.

ln die.ser Situation nimmt die Kluft zwischen der
Lehenswelt benadUciligter lievölkerungsgruppen
einerscit.s und den Macht- und Fntschoidungszenlralon in Industrie. Politik und Verwaltung nnderer.seits
enorm zu. Oie letzteren wiederum leiden - aus imler.schiedlichen Gründen - an ihrem wachsenden Legitimationsveiiust sowie der von ihnen durcliaus konsta
tierten Distanz zu dem Teil der Hevülkerung. dem sie
sich doch ver[iflichtcl fühlen oder den sie aus eigen
nützigen Motiven für sich funktioiialisieren wollen.
S o z ia le A rb eit a ls In te rm e d iä re In s ta n z

Der wachsenden Zersplitterung lebensweltliclKu und
politischer Kulturen, die ja auch eine völlig ineffek
tive Nutzung gesell.scliaftliclier Ressourcen nach sich
zielit, kann nicht dadiircli begegnet werden, daß man
neue Sub-KuUuren schafft oder Vorgefundene Fronten
und VorständigimgsbarrierGn vcrliärlet. Man kann
ihr eher dadurch begegnen, daß man - wo vorhaiulen
- die kleinsten gemeinsamen Nenner der jeweils agie
renden Gruppierungen sucht mit dem Interesse,
jeweils voi'liandene Potentiale effektiver zu nutzen,
und zwar in.sbesondere für die klassischen Zielgnippen sozialer Arbeit.
Benachteiligte, entrechtete Devölkerungsgrupiien
und somit auch eine an sozialstaatlichen Gedanken
orientierte Politik sind deshalb verstärkt angGwie.sen
auf vermittelnde Instanzen zwischen der Lehenswelt
und den Interessen der Bürgerinnen im Stadtteil einer
seits und den Entscheklungsträgerlnnen und steuern
den Instanzen in Politik. Verwaltung und Unterneh
men andererseits. Sulche vermittelnden Instanzen
(Hilfen ausdrücklicli nicht Bestandteil einer staatli
chen oder kommunalen \'erwaUung sein, also nicht
dem akuten Handlungsbcdarf eines großen bürokrati
schen Apparates unterliegen oder in EntscheidungsZentralen angcsiedelt sein. Sie fungieren als loyale
Sncliwalter einer sozialen, gerechten und am Wold
einer Stadl orientierten Politik.
Die Leute in solchen Funktionen kann man nicht
kaufen (das widerspräclic dem Grundgedanken der
Unabhängigkeit dieser Instanzen), aber man kann sie
bezalden und dafür eine Leistung.verlangen. Soziale
Arbeit. ui\d hier speziell Ansätze in der Tradition der
GWA. kann hier wesentliche Beiträge leisten. Sie
ändert (zumindest konzeptionell) mehr und mehr ihre
Funktion als Einsatzstelle im Bereich des sozialen
Zusammenbruchs mit der damit einhergehenden
Mentalität einer nachgeordneten Instanz hin zu einer
sich in gesellschaftliche Prozesse einmischohden
Instanz.
Die.se Instanz verdeutlicht ilire Fachkoinpetenz
auch für nicht dem Sozialwesen zugerechnele B(?rcioho und niisclil sich in andere Politikbereiche ein
(»Gionzüberschrciturjgen«. Oelschlägei 1986. S. 176)
mit einer je nacli Bedarf konfrontierenden, integrie
renden od<*r modei iereiidi'n 1laltnng. Icii habe dafür in Anlehnung an andere Autoren mehrfach den
Ein n eu es Auto wird
verbildet und
p räsentiert die
g esam te
UntcMichinung.
B eispiel iius
W oclienlil;i(t-W I

Begriff der »intermediären Instanz« gebraucht (s.
dazu Hinte iblH; zu Möglichkeiten intermediärer Orga
nisationen s. ausführlich Seile 1991).
Dabrd verstehe ich »Sozialpädagogik als InttM niecliäre Instanz« (UauscIicnbach;Trci)tow 1931) nicht als
analytisch-bcschreibendo Kategorie (wie etwa die
.soeben zitierten Kollegen), sondern als eine strate
gisch immcM' wieder cinzunchmcnile Position. »'Inter
mediär« meint also keine Zu.slandsbeschreibung.
sondern einen olu?r labilen, jo nach Kontext auszumachc-nden und zu besetzenden .Standort zwischen
verschiedenen LehenswcUcn. ausgestaltct mit holicr
Komiietenz in den jeweils angrenzenden Bcrciclu'ii,
Was tun nun Sozialarbeilcrlnnen als vcrmUtelnrie
Instanzen? Auf d(»r einen Seile müs.scn sie für Politik
und Verwaltung seriöse Zu.stami.sheschrcibungen
liefern, nicht im Sinne von Deminzialioii oder Trat
scherei. sondern im Sinne einer aiifkinn'nden. aus d-:*r
Sicitt der betroffenen Menschen vorgenommoiu'ii
Information ((dwa kloinräumigo Soziaiborio!U(M stallang), die schriftlich und nuindlicli in einer Spra<-Iie
transportiert wird, die Politik und Verwaltung versiehen.
Auf der anderen Seite inüs.sen sie bei den Bürge
rinnen Aufklärungs und Organisalioiisarheit leisten
Wie funktioniert städtische Politik, welche.'n l’olitikerln kann man wofür anspj echen. wie erhalt man
Leistungen aus Ämtern usw.? So wird wechselseitige
AufKlärung. Organisation Icbenswoltlichor Betroffon•heit und - in einem nächsten Schritt - »Dialogmanagcment« betrieben, und zwar mit Blick auf eine Form
der Kooperation und Partizii^ation, die basisdemokiatische Konzepte nacli demokratischer Beteiligung
aller Bevülkcrungsgruppcn realisiert und versucht.
Bedeulungsverlust und Selbstbezogenheit ]tar!amcntarischer Instanzen und administratix er Vei'fahrensxx ei
sen durch Formen von direktem Kontakt und Diskur?
auszugleichen (s. dazu Langer. 1983).
Das alles gehl selten geradlinig, ruhig und gesittet
ab. Und da wird es immer wieder Konflikte geben, die
nicht ini Dialog geklärt werden können, aber zumin
dest kann man die Möglichkeiten des Dialogs
ausschöpfen; GW'A als eine produktive Möglichkeit.
Bürgerinnen mit Politik, Verwaltung ui\d anderen
Institutionen an einen »Runden Tisch« zu holen, um
dort miteinander zu verhandeln. Die Nutzung die.'^er
Moderatorenfunktion sozialer Arbeit ist iin Grunde
eine der letzten Chancen hürgernaher Politik; Wer
den Dialog mit den BürgcM lmicn sucht, muß auch
Mittel für die dauerhafte Einrichtung geeigneter
Verfahren und Foren bei’cilstellcn. Ansonsten wird
die Kluft zwischen Politikerinnen und Bürgerinnen
weiter anwachson. und man darf sidi nicht über
Phänomene wie etwa Wahlvordrossenhcit wundern.
Grundsätzliche Ilandiungsregeln für Intorniccliäre gibt es mir bedingt. Es gellen eben andere
Gesetze, je nadi dem. ob inan sich auf der eher durch
Unmiltelbarlu'it. dirokte Auseinandersetzung und
authentische Kümmiinikation geprägten Eiione der
L'.'henswdt befindet oder auf der eher durch slratei:;.sches Taktieren. Bluff und indirekte Komimmikatior;
geprägten Ebene von Bürokratie. Politik und Wirt
sdiaflsuiileniehmeii.
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Inli‘nnc(li:ue bcwc'ffi'n siiii j^hni'hsam auf allun
dn'i •'l’raxisulHiiu'iin (Krufl l‘)S7. S. 21) der sozialen
Arlu'il: sowohl auf der (I.) Hheno tlcs dintklon
Kimlakls mit den Klientinnen als auch auf der (2.)
»Henrhoitunysebene« in Voiavaltunj,' und bei Frf:icn
Tra}’(‘i n sowie auf der (.1 .) »KiUschcidungsebone« der
Politik. Üabei crsclioinl die Ebene 1 konmumikaliv
elicr wie eine zwar sehr lebon(^i^^^^ aber durchaus über
schaubare Wiese, während die Ebenen 2 und 3 eher
einem undurchschaubaren Dschun^'el gleichen, in
dem es .sich ständig zu tarnen gilt, damit man sich
nicht in Lianen verfangt oder in Fallgruben fällt.
GWA a ls -G e le n k stü c k «
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GWA trat einst mit der Idee an, Menschen zu aktivie
ren. zu organisieren und zu unterstützen bei der
Durchsetzung von Interessen und der Gestaltung der
eigenen i.ebenssituatjon. Die Funktion der Gemeimvesenarbeilcrlnncn war dahoi, aufzuklären und zu infor
mieren sowie immer wieder kollektive Aspekte imlividuellcr Problcmlagon zu verdeutlichen und um diese
herum Menschen zu aktivieren. Dies war auch
de.-ihalb sinnvoll, weil grundlegende Ressourcen in
(Inn Gemeinwesen fohlten und .sich Politik und VerwalUii.g olmehin einen Dreck darum scherten, wie
iK-tiachteiligte Hevülkerung.sgrui)i)en in ihren Stadttei
len lebten.
Dieser Befund gilt heute so nicht melir. Es sind
ct hcblicii mehr (aber noch lange iiiclit genug) Ressour
cen in den Stadtteilen vorhanden, sowohl pcr.soneller
als auch räumlicher und finanzieller Natur. Die
Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung für
untcrpriviltjgiertc Stadtteile ist erhoblicli liölicr (aus
durchsichtigen Motiven) als etwa in den 60er Jahroii.
Heule müßte es .Aufgabe von GWA sein, sowohl
auf Stadlteilebcno als auch auf Verwaltungsebcne
vorhandene Ressourcen zu akquirieren, zu bündeln,
abzunifen. aber auch neue einzuklagen oder zu onlwikkeln und Geldsli ümc in solclic Stadtteile zu lenken,
die zu verslummen drohen und ausgogrenzt werden.
Dennodi sind auch Gemoinwesenarbeitei inncn
immer nocli häulig ti otz andersiaulender Ansprüche
Organisalorinncn \ (m Fericnfrc’izeilon, Ressourccnbcschnfferlnnen für Spielstiiben. Initiicrcrlnnen,
Bcglciteiinnen und Totengräbeiinncn von Crup()ierungcMi. Bolriebsmanagerlnncn eines SladUeilladens,
getarnte Einzollielfeiinnen. Einsatzleilerinnen von
Khrenamlliclien oder Machoi Innen des jährlich stattfindomleii SladUeilfosles. Sie leisten diesbezüglich
durchaus gute Arbeit, aber sie .schwimmen im eigenen
Saft und das wahlwci.se mit Wonne, knatscheiul oder
resigniert»Intermediäre'' f’rofessionelle dagegen cntv\ ickeln
ein neues Profil. Sie bemühen sich verstärkt um
Einfluß auf andere Politik- und Verwaltungsboreiche.
Sie sind auf dr*r Ebene des Stadtteils akzeptierte Perso
nen. die die vififälligen StadtlcMlressourcen zusam
menführen. Leute an einen '1 isch liringen. Bedarfe
eruieren und Inleiesson organisieren, sind aber auf
der anderen Seite gleichsam ein Bindeglied zwischen
Ressourcen der Verwaltung und anderen Einrichtun
gen und der Lehenswell de.s Stadtteils: vergleichbar
mit einem Celenkstück. über das auf allen Ebenen
und zwischen versclücdcnen Ebenen Vernetzungen
hergestellt werden.
Sie konfrontieren die Verwaltung immer wieder
mit Daten des Stadtteils und lielfen mit. die dort in der
Regel völlig verstreut liegenden Ressourcen so zu
bündeln, daß sie aucli im Sinne der Betroffenen
»unlcmwankommen. Daboi moderieren und verhan
deln sie auf der Grundlage ihrer eigenen Analyse und
daraus enlwickellor Standpunkte.
Grundlage ihres Handelns ist ihre analytische
Klarheit darüber, daß die derzeitigem und späteren
Verteilungskampfo nur dann im Sinne benachteiligter
Bevölkorungsgruppcn ausgehen, wenn diese sich
einerseits in vielfältigen Formen forden nd auf den
entsprechenden Foren bewegen und andererseits
lokale Kommunalpolitik über soriö.sc; AnspreebpartneI Innen verfügt, die annähernd eine Garantie für (*ine
sinnvolle Verwendung von Ressourcen bieten - gleiclis.-im als Gegenstück zum klassischen, in der.Regol
inhaltsleeren I.übbyislcnlum von bestimmten
Kotmmmalpolilikeiinnen für ilire Jeweiligen (meist
dann gut iuisgeslaUel(in) Stadtteile und die jeweiligen
lüuhedralen der St.'ull,

K o n flik t o d e r K o o p e ra tio n - e in e a n a c h r o n is t i
s c h e A lte rn a tiv e

Zur l'rage des i)rakü.schcn »Wie« gemcinwesenarbeiterischer Aktion gibt cs ein breites Spcklrunj von
Antworten aus den Tüor Jahren. Bedeutsamer für die
Effektivität der Arbeit erscheinen mir nach Auswer
tung zahlreicher Pi'axiserfahrungen jedoch die innere
I laliung und die eigene Funktionsdefinition der
Professionellen; Sehen sie sich in einem dauernden
Frontenkampf auf seilen der Benachteiligten gegen
das Establishment oder verstehen sie sich als parteili
che Vermittlerinnen, kommunikativ kompetent und •
am Wohle des Stadtteils orientiert, zwischen versclüedemen Macht- und Einflußsphären, die wechselseitig
voneinander abhängig sind und ständiger Abstim
mung bedürfen (wobei »Abstimmung« durcliaus auch
in einen handfesten Konflikt ausarten kann)?
Im letzteren Fall wird auch die nach Überschau
barkeit und Rezcptologie heischende Frage: »Ab wann
beginne ich denn einen Konflikt?« der Komple.xität
selbst kleinster Situationen nicht gerecht. Der Amei
senhaufen »Lcbenswclt« läßt klare Grenzziehungen
und Zuordnungen nur in wenigen Fällen zu (anschau
lich beschrieben bei Preis 1590;.
Zuin einen gibt es nur selten eindeutige, abge
stimmte Inlercssenarlikulationen von Bevölkorungs
gruppcn, zu denen sich klare Parteilichkeiten enlwikkein lassen. Auf we.ssen Seite bin ich denn, wenn in
einem benachteiligten Wohnquartier alte Leute
(benachteiligte Randgruppe!) mittags schlafen wollen
\md gleichzeitig durch engen Wohnrnum bedingt
Kinder (benacliteiligte Randgruppe!) vor deren
I'cnstcrn toben wollen? Oder, noch brisanter: Obdach
lose organisieren Widerstand (endlich: die Diskrimi
nierten wehren sich!) gegen ein Flüchtlingswolinheim
(au Backe. Widerstand ist schön und gut. aber doch
nicht gegen alles und jeden!).
Zum anderen erscheinen die jeweils beteiligten
Interessengruppen (seien es nun Betroffene oder auch
Institutionen wie die Stadtverwaltung oder eine
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Wohnungshnugosellschaft) selten als monolithische
Blöcke, die sich einheitlich an einer Front präscnliorcn. Da besteht dann die Kunst darin. .Schattierungen
auszumachen. Biindesgenüsshmen auch auf der
jeweils anderen Seite zu suchen, die Lethargie in den
eigenen Rcilicn nach außen hin zu tarnen oder die in
den jeweiligen Parteien an einer 1,/ösung Interessier
ten an einen Tisch zu bringen.
Die platte Frage danach, wann denn nun eine
Konfliklstrategie zu fahren sei und wann man nocli
verhandeln könne, verkennt völlig den normalen
Anforderungscharakter einer komplexen Situation in
der GWA. Sogar im Verlauf scharf ausgetragener
Konflikte ergibt sich immer noch die Möglichkeit des
Aushandolns. und auch in Aushandlungsprozesscn
bedarf cs an manchen Stellen klarer Machtdemonstralionen, damit die andere Seite auch ernsthaft verhan
delt. Aber das zeigt: GWA'lorlimen müssen verhan
deln lernen, quasi als Kür zur Pflichtausstattung der
Crundfahigkeiteii aktivieren, organisieren und akqui
rieren. llire Haltung haben wir - in Anlehnung an R.
Hauser - in den späten 70er Jahren als »aggressive
Konzilinnz« bezeichnet (Hinte/Karas 19S9. S. 177M8S) als Kürzel finde ich das immerhin noch zitierfähig.
Besonders kompliziert wird es. wenn ein Wohnquartier zum Au.stragungsorl ungelöster und viel
leicht kurzfristig auch nicht lösbarer '.'•'idersprüchc
wird. Wenn etwa ein SlatUleil von der Schließung
einer dreckschleudernden Kokerei insofern betroffen
i.st, daß dort 1.200 Arbeitsplätze abgebaut werden - •
wie verhält sich dann der Gomeinwesenarbeiter in der
folgenden Situation? Die IG Bergbau fordert zunächst
(len Erhalt der Arbeitsplätze (und damit der iimweltbelastenden Kokerei) und in einem nächsten Sdiritt den
Bau eines Kohlekraftwcrks (ökologisch zumindest
bedenklich) und hat damit den größten Teil der Stndttcilbcvölkerimg (auf di'ren Seite wir ja parteilich
stolum sollen) hinter sich.
Ökologische Positionen, aus denen heraus fiir
einen langsamen Strukturwandel, andere Konzepte
der .Arbeitsplatz-sicherung sowie im Zweifcisfall für
einen zwar niclit begeislc'i nden. aber dennoch akzc'ptalilen Soziaiplan ])!ädiei t wird, .sind zv. ~r r.irli .-tücn
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»Dialnj-imanancmenl.« in dicssor Silualion könnte
/unäcii.sl (kr/n fülni'n. daU (dn Klima entsteht, in dom
alle boloilii;lcri Parteien zuf’obon können, da(3 .sie
k(!ino schnellen Antworten oder unmittelbar phuisiblc
I/ösunpen vor/uweisen haben. Dosweiteren mnI3 ein
l'ro'/.('ß initiiert werden, in de.ssen Verlauf sich alle
H(rteili}dcn kundi{? machen, Daten sammeln. Meimink'cn offen austausclmn, nach Alt<;rnativen suchen und
nach Auswegen für den Konflikt »Arbeitsplatz versus
Ökolojpc«. Was dann hcrauskomnU. läUl sich nicht
vorlierbe.stimmen und entzieht sich programmatisction Floskeln wie »Parteilichkeit« oder »Politisie
rung«.
Al)(>r lci(!er kratzt - vorzugsweise bei Tagungen,
Fortbildurigen und in manchen I'achh(K;hschulscminaron - immer wictlcr die aggrc.ssivc GWA rituell in
(Gestalt einiger (wicder)vcreinigter Dogmalikcrlnnen
an ihrem Sargd<?ckcl. Die allen Schlagwortc werden
ausgtdmdcUdl: »Politisierung« und »Partciliclikeil«
wonkm in ihren ahgcdroschcnslen und naivsten
\'arianten bemüht, um im Geiste der 7()er Jahre FrageslcUurigcn aus den 90er Jahren bloß nicht zu beant
worten. Suspekt ist dabei, daß die Praxis vieler Schlagwort-Anbietciirmen häufig weit entfernt ist von den
selbstnufgeslelltcn Ans[)rüchen. daß dies aber in
l‘ensli‘rroden und Kongreß disku.sstonen strategisch
so gut getarnt ist. daß m;ui erst liei g«'n.’iuorem llinse>um die Sprochbtasen platzen sieht.
Die sich im .Slndtteil ablnldenden, gesamtgesell
schaftlich ungelösten Fragen (hi(;r: der Strukturwan(ii'l von der industriell geprägten zur ditmsllcistcndcn
At boitsgosellschaft) sind nicht auf der Folie ülMirhollen Formeldenk(?ns zu regeln, sondern nur durch
Koop(M ation. Austausch, Komimmikalion. alicr auch
Auseinandersetzung und Konflikt.

Änderung ist Anlzft fur ein en •Auftritt*.
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■CI unter Klärung fachlicher Standards für die zu
leistende Arbeit.
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GWA a ls D ie n s t ie is t u n g s in s ta n z

Soziale Arbeit, wie hier skizziert, hat durchaus auch
den Cliaraktcr einer Dienstleislungsinslanz sowohl
für Bürgorlnnon als auch für Politik und Verwaltung:
nicht im Sinne einer abhängig-dienenden Funktion
sondern eher verstanden als Instanz, die selbstbewußt
eine definierbare Leistung erbringt und über das. was
sie tut und wofür sic bezahlt wird, Keclicnschaft
ablcgl.
Diese Vorstellung von sozialer Arbeit als Dienstlcistungsinstanz entspricht allerding.s in der Kegel nidit
den Vorstellungen vieler 1’rüres.sionoller in jenem
Bereich. Speziell die GcmeinwesenarbeUcrInnen
wollten immer von der Politik lioznhit werden und für
die Bürgerinnen tiio Dienstleistungen erbringen. Man
war grundsätzlich auf seiten der Bürgerinnen, auch
wenn die ganz woanders waren. Man rackerte sich ab.
immer iin Interesse der Armen und Entreclilcten, und
war l)iswcilcn ziemlicli enttäuscht, wenn die Benach
teiligten das Lc’bi’n viel leichter nahmen als tiie
schwermütigen und von der Not der Welt gebeutelten
Professionellen.
Auch soziale Arbeit als »Gelenkslück« zwischen
oft unbeweglichen Subkullnren muß als Dienstlei
stung denjenigen gegenüber begründet werden, die
die Musik bezahlen. Der schlichte Verweis darauf, daß
man armen Menschen helfe und engagierte Arbeit
betreibe, reißt heute kcinc/n Komnuma!{)olitikcrIn
mehr vom Hocker. Die Darstellung der Notwendigkeit
elv.-a stadtUeilbezogener sozialer Arbeit muß deshalb
professionell betrieben werden: nicht moralisierend,
lamentierend und mit apokalyptischer Düsternis,
.sondern
i m i t dem Hinweis auf die Herstellung sozialer
Gerechtigkeit durch die in Rede stehende Arbeit,

^
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Daß d.il)('i die l•■unktion von GW.'\ d.n in liegt, zur
Mci Stellung iicrechlrT 1ziben.sverhäUnissr; beizutra
gra sowie in einem olmchin komplizierleti .■.«'sollschafllichen Gebilde immer wirxler di'- l’.u t' i dci jeni
g<'ii zu ergreifon. die benachteiligt, ausgr-gienzt und
auf der VcMlicrerscite sind, bleibt unlicsli Uten. Wie
jedoch diese; Form von Parteilichkeit aussiehl, ist
längst nicht mehr so sonnenklar, wie die; ambitioniert
ins NicliLs go.sprochenen alten Vokabeln auf den
ersten Blick naliclcgen.
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' mul mit einer fiskaliscli angelegten Koslor.-Nutzen
Rechnung, die der Politik zeigt, warum sich die jewei
lige Arbeit »lohnt«.
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Nun führt gerade der Hinweis auf den h;lztcn
Punkt in der Regel zu spitzen Schmerzensschreien auf
seilen von Professionellen. Soziale Arbeit, so sagt
man. dürfe sich nicht politischen Lffektivitälskrilcrien unlerwcrfen. sie antworte doch immer auf die
kunkrelc Not henachleiügter Bovölkerungsgruppen
und -Sei deshalb gar nicht darauf angewiesen, »Nütz
lichkeit« tleuUich zu maclicn (während itn übrigen die
Fffektivität-sclisku-ssion voll im Gang ist: z.B. Geniert
19S8 sowie die Überlegungen zu CoiUroIiingverfahren
- etwa Vogel 1992).
Ich halte diese Position sowohl für blauäugig wie
auch für einer fairen Auseinandersetzung mit Politik
abträglich. Blauäugig deshalb, weil kommunale Haus
halte niclit nach der Anzalil vergossener Tränen
erslellt werden, sondern groDleiUeils auf der Grund
lage politischer Kungclci. harter Kosten-Nutzen-Rechnungon, beliebiger Zufall.smohrlieiten, angesichts von
Konsülidicrungszwängen und über HinlerzinimcrAbsprachen. Einer fairen Aii.sejnandcrselzung ahträglicli deshalb, weil soziale Arbeit nidit beim Kampf um
Mittel Sonderkonditionen verlangen kann, die sie nur
weiter in ein Randgruppendasein innerhalb des
Konzerts der übrigen Politikbereiche drängt.
Wenn wir selbstbewußt davon überzeugt sind, daß
sich soziale Arbeit lohnt und daß unsere Arbeit von
Bedeutung ist, dann müssen wir das aucli fachlich
und fiskalisch begründen können, und das geraile in
Zeilen, in denen die Verleilungskämpfo härter werden
und der Abbau sozialer l.eistungen immer offener
bclriclicn wird.
Daß e.s mm nahezu unmöglich ist, darzu.stellcn,
\vic sich soziale Artieil »rechnet«, ist unumstrillen.
Per.sjiektivi.sclie Versprechungen wie »Das oder das
werden wir erreichen« lassen sich fein opeiationalisierl seriöserweise nicht aufstcdlen. Aber me.n iuinii
sclum Wahrsdieiniichkeitsrechnungen auf machen
und siir mit retrospektiven Rechnungen anreiclieni.
So hißt ;;ich durdiaus iihmsibel darsleltiui, daß die
Zahl von Fmmlunlcihriiigungen durch präventive
Sladtieilarbi.dl deiitlich hcoinflußl wenten k;uui (eine

DM pro
I lei mein W e is u n g koshd die KommutH’ ca.
T:ig; Ul vr-rhinderle Fnmuiunterhringuiii'cn ergehim
also rilntie.slons 10 SozialarbeitoiinnensteHen pro
Jaiir), Eine kleine Auswahl weiterer Argumonlationsstr.änp.e;
■" Gutes .soziaio.s Klima in einer Stadt ist ( in von
Untcniclmicn durdiaus ge.schälztcr »weicher« Slamlnrlfaklor.
O Bürgcrbetcüigungsverfaliren bei Projekten etwa iin
Grünflächen- und Bauborcich tragen mit d.izu fiel, daß
die Identifikation der Bürgerinnen mit ihrem WohnUmfeld steigt und somit die übliche Zahl von Zerstö
rungen vermindert wird.
O Projekte ini Gesimdhcitsbcrcich (etwa ein Mittagsti.sch im Stadtteil) verhindern gcsundhoillidic Scliäden, die andere Instanzen anschließend tragen
müßten.
Daß cs zudem Verpflichtungen dieses Staates
gegenüber seinen Bürgorlnnon gibt und daß da.s
Süzialslaatsgebol zur Bekämpfung sozialer Ungleich
heit verpniditct, muß olmclün Grundlage jeder Argu
mentation sein. Aber die Adre.s.satlnncn der Dicn.stlcistung. in diesem Falle aiicli l’olitik und Verwalttmg,
müssen auch mit Begründungen konfrontiert worden,
die ilirer eigenen, internen Uigik entsprechen.
E in flu ß s ta tt M ach t

Soziale Arbeit als venniUeliuIc In.sinnz verzichtet
aiisdrücklicli auf Macht, übt aber auf vielen Eliem.’n
Einfluß aus. Sie bombardiert die MachUrägerInnen
mit Ideen, kreativen Vorsclilägcn und Konzepten,
aber sie ist darauf angewiesen zu überzeugen, denn
sic kann sich nicht auf feste Mehrheiten oder Posten
stützen.
Vcnnillelmlc Instanzen sind unabhängig, alicr im
Herzen parteilich und in vielen Szenen nkzcpücrl. Sie
liaben klare Positionen und sind nicht käuflich, aber
.sie machen Geschäfte und holen das Beste; für den
Stadtteil heraus. Über sic geschieht eine Bündelung
von Ressourcen der üblicherweise sektoral geglieder
ten Vcrvvallung. die oft liäppchomveisc winzige
Segnungen verteilt, die aber seilen für die Bewohne
rinnen des Stadtteils si)ürhar werden.
Vermittelnde Instanzen houlmi zu die.sem Zweck
nicht mit den Wölfen, aber sic sind in der Lage, mit
dom Vv’olf zu tanzen. Dabei entpuppen sich im übrigen
man.che Wolfe als eher zahnlose Wesen oder gar als
durci'.aus (lifforenzierl handelnde und sich abslim
mond'f. die Partn'.mlnnon achtende Gestalten, die den
T.inz mit mehr Eleganz vollfuhrcn al.s manche tolpalsdiigc GWAicriimen. Da allerdings manche Wölfe
auch brutal zubeißen oder die nach KorpiM'konlaklen
heischenden GWAIerlnnen listig umgarnen, bedai f es
aufseiten der Professionellen neb(ni siinrtliclior
Eleganz, gediegenem Beharrungsvermögen. Draufgän
gertum und .sauberer Technik auch entsprcchciul'.T
Vorsiciit und innerer Unahhängigkoil; GWAIerlnnen
als die Schimanskis der sozialen Arbeit.
Die Akzeptanz venuiltelndor Instanzen ist für
Politikerinnen nicht ganz, einfach. Die I'rnge ist:
Können wii' denen trauen? Wir können nichts anord
nen. kein Ausschuß kann denen irgendwas befehlen.
Und was können die - bezahlt von uns - liloß alles
anstellcn? Die wiegeln die Ixnite auf, führen uns vor
und bringen die ganz.e VerwaRung durcheinander.
Stellen dauernd neue Forderungem und benehmen
. sich wie die jungen Wilden.
Auf der anderen Seite halicn die PrüfessioneUcn
ähnliche f’roblcmc: Können wir denen eigentlich
trauen’’ Die haben das Geld und die Macht, haben
keine .Ahnung von unserer harten Arbeit auf den
Hinterhöfen der kapitali.slischen Gesellschaft und
denken ohnehin immer nur an die Sanierung des
Haushalts und die eigene Karriere.
Nun ist die Well glücklicherwci.se nicht so holzschnittarlig wie in manchen Fcrnschscndungen.
Boshaftigkeil und Inkompetenz sind flächendcckend
verteilt, da kann man weder Politikerinnen und
Verwaltungslculc noch Professionelle der sozialen
Arbeit und entrechtete Betroffene ausnehmen. In
allen Gruppen finden wir eine ganze Menge von Exem
plaren, die mir mit allergrößter Selbstdisziplin oder in
betrunkenem Zustand zvi ertragen sind
Die Distanz;, n und gegonseiligen Vorurteile
lassen sicii am obesten darüber bearbeilcm. daß man
syblei:iati:-ciie Kooperationen, VcrrbimUingen und
Vernetzungen scliaffl und zwar aul der Grundkage
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•snifi' 1i;ilhiiu; kri!isch«-ii \ ’i'i'tr;ii:<-ns, (iJcisn ti;»s isl
iiiilrr i-nij.ij.’irrli'ii Mrns( lu*n iii< s(>/i:i[cii Hficich j';u‘
nicht so vchwiü-; ()n sinrl sich wa «iic Snzialpnlit iko
|■hlnl•n in dru i‘in/('hu'n l'arlcii>n unlnia'inandcr oi lirhhch ii;di.‘raisclw;ul.-n Wirlschafts mul Vcikchisiubliy!sl<‘Mm di’i' iMuiMtcn I'i aUüon.)
Kriiisclu's \'iM Iraiii'ii c n tu ickcU sich lihcr

Pcrsdii'Mi; Man wnilJ in lokalen ivmti'xlon in tlcr
wem man trauen kann mul wer mir daranr
vvai li'i. mich lein/.iilcu'ui
Instilulionon; Hier liegt die CUianco der Freien
Träger, wenn ihre ninnonslruktnr Kontiiiuitat, FacliItchkeil mul KooiHMationsliprcilschan garantiml.

IT2

VonniUelnde Inslanzon leisten also auch UnterstiUzungsarheit für l’olitik. mul zwar vurneinnlich für
solche Politikerinnen, die noch auf Inhalte achten und
niclit völlig im Filz der jeweiligen Parteienlandschaft
nnlorgehen. Hei der Vielzahl der Aufgaben für in der
l’olitik cngayim le Menschen i.si es denen oft gar nicht
möglich, nocli kreativ knnzc[)tionell zu arbeiten. Die
wi.s.son oft auch nicht weiter, und für gute Ideen sind
sie gerade in solchen Zeilen außerordcnllicli anfällig.
namil winl fiirdie Politik nalüriicli längst nicht
■dies emlnclior. Fher wird es lebendiger, mul zwar in
eiiuMn durcl'.aus demukraticfordermlon Sinne; l-is gibt
melir Aiiscinandcr.setzung, aber mit konsensfähigen
l’artnerlnnen. Fs gibt mehr kriti.sclie Anfragen, aber
von Leuten, die sich auch mal helolnvn las.son. Man
wird häufiger auf Fehler hingewiesen, aber man kann
lien anderen aucii mal sagen, wenn die was falscli
gemachi haben.

Im bundesweiten VS'ettbewerb „Jm—
'»ehnow aus den

- - hützt Natur“ erhielt»- '^vmnasiasten
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Typ isch e Szene ein ei Preisverg ab e nach einem Jugendwettbewerfa. B eisp ie l: B erlin er Zeitung

D e r B lic k ü b er den g ro ß e n T e ic h

An dieser Stelle einige Bemerkungen zu Strategien
aus der US amerikanischen GW.A, Denn die hierzu
lande periüdi.sch aufkeimeiide Cuiimnunily-Orgauisation-Uysierie (letzle.s Beispiel; Nculiauer 1091 sowie
weitere Beiträge in SOZIAL FXTUA 7-8/1991), die
insticr innmu chenso so schnell verpuffte wie sie
aul'kam. bedarf gerade im Rahmen der Diskussion um
Stialcgie und ‘I'aktik einer liesoiideren Kommentienm g.

Die mittlerwcise hinlänglich bekannte Eupliorie
von USA-HeimkelirerInnen w,eicht nach den cr.sten
Bodenkontaklen nllenthallK'n einer realistischen
Kinscliätzung; »dJie amerikani.sclic GVVA-l’raxis ist
nur hedingt auf buiuiosrepublikani.schc Verhältnisse
zu üherlragen« (Dor.sch 1982, S. 31).
Die von USA-O'.VAlern pro]>agiei te Trennung von
Organisation und sozialer Arbeit ist mir zwar außeror
dentlich s> inpalhiscli. aber lüKl uns auch nicht weiter
(lei der Suche nach geeigneten Strategien. Denn in der
1 at »haben es amerikanische Gemeinwcsonarbeilor
leiciiter. weil der I’rt.ihlemdruck überwiegend größer
ist und sie auf eine aus der Pionierzeit konservierte
'I radilion ztiriickgreifen können, wonach Amerikaner
gewohnt sind, sich selbst zu helfen und für ihre
Belange aktiv zu werden.« (Dor.scli 1983. S. 105)
Die uns auf fleii ersten Bück faszinierende Homdsäi mcligkeit angloamcrikanischnr GWA würde lüerzulande bestenfalls in ein unbezahltes Fxotenda.sein
r-’hren. das zwar einen Artikel im unregelmäßig
t'i 'scheinenden GWA-Jnhrbuch sichern würde, anson
sten aber niemanden mehr hinter dem Ofen hervori('' kt. Mobilisierungsslrategien und Taktiken der
Massenorganisation haben in den USA einen ganz
anderen Nährboden; »Kampf zur Exislonzsichcrung
hat in den USA ... eine andere Tradition, somit aucli
der Umgang mit Konfrontation und KonDikten.«
(Dor.sch 1982. S. 31)
Dennoch glaube ich. daß wir auf dem Weg zu
einer den sozialen Bereich üherschrcitemlcn organisieronden Arbeit durch die Verbindung goincinwe.senarbeiterischer Gedanken mit Stadtteilenlwickrungsprojekten (s. dazu lünto 1992; ISAAB 1990; Springer 1989)

ein ganzes Stück weiter gekommen sind. Den sozialen
Bereich mit einscliUeßeiide. aber darüber hinausgohende Bereiche wie Stadtplanung, Wolmungsbau,
Kultur. Beschäftigung, Bildung usw. integrierende
Arbeit kann niiltlorweile auch hierzulande auf einige
Erfolge verweisen.
Gerade angesichts der zerfurchten Cc.sidiler und
des durch umfassendes Leid geprägten Kommunika
tionsstils vieler deutscher Gerneinwesenarbeilcrlimen
scheint mir dennoch ein Hinweis aus der amerikani
schen GWA für un.sore Verliältnisse trnn.sporlabel. ln
den USA »wird die !''rago: Warum hist du Gemoinwe.sonarbeiter? oft damit boanlworiei. daß das ü;ben
dadurch aufregender und interessanter wird«
(Dorsch. 1982. S. 32).
D er a u fre c h te G an g

Ab.schließend ein strategischer Hinweis an die Profes
sionellen: Ein Untrügliches Erkennungszeichen der
Profe.ssion besteht häufig in der psycliisdien (und
mandunal auch köriierlich manifestierten) Zementie
rung einer geduckten Haltung; defensiv, in nrgwölmischer iiabadU-Stdlung. den Kopf eingezogen und die
Sduiltern angespannt ob der Schwere der aufgebürdelen Last. Diese geduckte Haltur.g kann aus zwei
Gründen eingenommen werden;
1. aus Angst, weil man nichts von sich selbst hält
(man moralisiert, ist traurig oder daueriiaft
enttäuscht, bläst Volkslrauertagstrübsal. klagt über
<las Leid der Welt und fmdet sich selbst zum Kotzen)
oder
2. aus verfolgungswahnähnlidier Panik vor Heckenschützen: man robbt über die Grasnarbe uml ist
ständig auf der Hut; mit derart getrübtem Blick tritt
man übermäßig aggressiv auf und schafft unnötige
Fronten.
Ein »aufrechter Gang« auf dem Hintergrund gedie
genen Selbstbewußtseins über die eigene Leistung
würde eher helfen bei der offensiven Darstellung der
Qualität sozialer Arbeit und der Suche nacli kleinstengemeinsamen Nennern für die Einrichtung »Runder
Tische«, die partciübergieifend und insUtulionenübcrgreifend nur von I.culen initiiert werden können,
denen nicht schon gleich die Angslblässe oder Kampfe.slust ins Gesicht steigt, wenn jemand mal eine
andere Meinung sagt oder mit Anzug und Schlips
herumläuft.
r.
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euersclicinung
Bildlich ist es da, das Buch zum ’fhenia; "Lel’s Organize!
Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich" von
Marion Mohrlok, Michaela Neubauer, Rainer Neubauer und Walter
Schönl'elder.
Zu haben auf der nächsten GWA-Werkstatt im September oder ab
sofort direkt beim AG SPAK Verlag, Adlzreiterstr. 2^ 80337
München, T.; 089/774078.

in 2. und 3. CO-Training
Die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der nächsten CO-Trainings
(Birgitta Kammann, Marion Mohrlok, Rainer Neubauer, Willi Nodes)
hat sich schon zweimal getroffen. Ergebnisse: Voraussichtlich im
September/Oktober 1994 (hängt ab von den Trainern und dem
Tagungshaus) wird es zwei Trainings ä 1 Woche geben. Eins für
"Newcomers" und eines für "Fortgeschrittene".
Das für die "Newcomers" wird mehr oder weniger identisch sein mit
dem Training vom März 1993. Im "Fortgeschrittenentraining" möchten
wir bestimmte CO-Aspekte des 1. Trainings vertiefen und verstärkt
einüben anhand unserer jeweils eigenen Praxi.s. Damit wird auch die
Frage der Übertragbarkeit -bezogen auf das jeweils eigene
Arbeitsfeld- einen größeren Platz einnehmen. Außerdem werden
bestimmte neue Aspekte aufgegriffen.
Für beide Trainings sind Don und Ed wieder angefragf
Weitere Infos beim nächsten FOCO-Treffen.

orkshop

Die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines CO-Workshops (Jürgen
Mühlfeld, Jürgen Maier, Norbert Krause, Wolfgang Groh) hat sich
mittlerweile einmal getroffen.
Ergebnis: Vom 20. bis 22. Mai 1994 (Termin unbedingt vormerken!)
findet im Burckhardthaus ein Workshop statt, in dem anhand dreier
Projektbeispiele Möglichkeiten der prakti.schen Umsetzung von CO in
Deutschland diskutiert werden sollen. Aber: endlose
Theoriediskussionen will die Arbeitsgruppe vermeiden!
Weitere Informationen können dem Protokoll des AG-Treffens
entnommen werden, das im Anhang beigefügt ist.

onstiges
Das erste CO-Baby ist am 3. Juli 1993 um 3.19 Uhr geboren: Luisa
Bahia Neubauer! Luisa Bahia nahm vom 8. bis 12. März 1993 im
Bauch ihrer Mutter am ersten bundesdeutschen CO-Training teil.
Na, wenn das keine Powerfrau wird!

M eilie

Interesse

weckte der letzte FOCO-Rundbrief beim Zentrum für
Gruppenstudien und GWA e.V./K öln (namentlich
Fritz Karas), bei einem Verein in Dresden (SIGUS
e.V.), bei Manfred Schaub vom PBW, bei Gaby
Winter aus Wuppertal und bei Hr. Ensinger von
der EFH Reutlingen, die alle zukünftig den Rundbrief
beziehen möchen.
J.-P. Schalter schlägt in diesem Zusammenhang vor,
beim nächsten FOCO-Treffen über eine Gebühr für
den Rundbrief nachzudenken.

Danke

...an Susanne Elsen und an das Burckhardthaus
für die Kopie, die Zusammenstellung und den
Versand des letzten FOCO-Rundbriefs.
...an den Verband für sozial-kulturelle Arbeit
e.V. /Köln und hier v.a. an Birgit Weber, die den
nun vorliegenden FOCO-Rundbrief kopiert und
verschickt hat

L eserinnen
b rief

Nachbemerkung zur Anmerkung bzgl. des von
Maya Heiner verwendeten Begriffs
‘Gemeinwesenorganisation’ im letzten FOCORundbrief
Ich hatte große Bauchschmerzen beim Lesen der
Anmerkung im FOCO-Rundbrief, daß der von Maya
Heiner gewählte Begriff GWO nicht für gut befunden
wurde und er demnach "nicht als Arbeitsbegriff oder
offizielle Übersetzung für CO gilt".
Wenn wir einereits bemüht sind, eine eigene,
deutsche Sprache für CO zu finden, können wir nicht
"ZK-mäßig" neue Wortschöpfungen unterbinden.
Wenn jemand sich schriftlich äußert, kann es nicht
ausbleiben, daß auch neue Worte geschaffen
werden. Ich finde es jedenfalls wichtig, daß wir in der
Diskussion um CO nicht nur im Englischen bleiben.
Wir sollten darüber im Gespräch bleiben, Kritik
äußern und begründen und ggf. deutlich machen,
daß es sich um vorläufige Wortfindungen handelt
(Maya sagte zu, daß sie eine entsprechende
Bemerkung zu ihrem Artikel bei der Redaktion
nachreichen wollte.)
Hille Richers
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GWA-Werkstatt im Burckhardthaus
Die GWA-Werkstatt findet, wie Ihr
wahrscheinlich schon alle wißt, vom Montag,
27. bis Donnerstag, 30. September 1993 statt!
Neben der Arbeitsgruppe zu CO, die Michaela,
Walter und ich durchführen werden, hätte ich
Lust, FOCO in witziger, kreativer Form
darzustellen.
Vielleicht habt Ihr ein paar tolle Ideen dazu.
Dann meldet Euch bei mir (T.: 0202/ 884351)
oder bringt sie einfach zur GWA-Werkstatt mit!
Marion

FOCO-*B«ndestreffen" in Duren am
22.10.1993

Die Einladung aus Düren mit Wegbeschreibung
zum FOCO-Treffen findet Ihr auf den nächsten
Seiten.
Beachtet bitte die Anmeldung zum Mittagessen.

Redaktionsschluß für den nächsten
FOCO-Rundbrief
Monika Reisinger erstellt den 4. FOCORundbrief
Redaktionsschluß ist der 15. November.
Also bitte alle Neuigkeiten, Berichte, Nettigkeiten
an Monika; Siebachstr. 89,50733 Köln T •
0221/732128

E i n l a d u n g zum F O CO B u n d e s t r e f f e n

in Dü re n am F r e i t a g

Zeit:

11 Uh r bis 18 Uhr

Ort:

Evangelischens Gemeindezentrum,

,22,O k t o be rl993

id ea l für B a h n re is en de ,

siehe Wegbeschreibung.
Damit wir diesmal auch Zeit für inhaltliche Gespräche haben schlagen wir folgende
Tagesordnung vor:
1. Kurze Einstiegsrunde zu Aktuellem ä'ös der Praxis (Veränderungen,Kündigungen...)
2. Diskussion in Untergruppen zu einzelnen Fragen:
CO Theorie - unsere GWA Praxis, Entwicklung von Fantasien und Strategien
(z.B. Planung eines "echten CO Projekts) oder .... )
3. Neues aus den verschiedenen Arbeitsgruppen:
a) Öffentlichkeitsarbeit/ Videokasetten (Maya Hainer)
b) Vorbereitung des nächsten Trainings (Rainer Neubauer, Marion Mohrlock,
Birgitta Kammann, Willi Nodes)
c) Vorbereitung eines Workshops für Trainingsteilnehmerinnen (Jüren Mühlfeld,
Norbert Krause- Pleyer)
d) Aktuelles zum Stand der Finanzen (Monika Schneider,Jörn-Patrik Schaller)
4. Wie heißt es doch so schön:....Verschiedenes....
Soweit unser Vorschlag, wir sollten am Freitag gemeinsam einen entsprechenden
Zeitplan beschließen.
Da wir auch für ein Mittagessen sorgen
bis spätestens Montag den 18. Oktober

wollen, brauchen wir eure Anmeldung

schriftliche, telefonisch(oder sogar fax: o2421-188188 ?)
Wenn Interesse besteht könnten wir die Besprechung am Nachmittag in einen Raum
des Bürgervereins im Satellitenviertel verlegen.
Das können wir dann auch am Freitag 'entscheiden.

Als_o:.:dann ,wir f r eu en uns auf euch
re ic h e r s c he in en werdet.
Bis denn

und hoffen,

itC iU .

/
%

GWA B üro der E v a n g e l i s c h e n Gerfinde zu Dürer
Philippstraße 4
52 305 Düren
Tel. 02421- 18 8- 11 4
oder 188-172
fax: 0 2 4 2 1 - 1 8 8 1 8 8

daß

ihr recht

zahl

und Hermann , der
grad im Urla ub ist

^3
Wegbeschreibung zum Evangelischen Gemeindezentrum in Düren
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln(sehr günstig -nur 5 Minuten Fußweg vom Bahnhof)
/
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Mit dem PKW :
A4 Abfahrt Düren
Schnellstraße in Richtung Düren
Nach Ortseingangsschild Düren /Ampel, rechts ab :Eisenbahnstraße
(vor der Brücke über die Eisenbahnschienen!)
an der ersten Ampel geradeaus, die Straße heißt dann Fritz- Erler Straße
wenn es nicht mehr weiter geradeaus geht- links ab ( Veldener Straße)
nach der Bahnunterführung an der Ampel links in die Kuhgasse.
DAs prunkvolle Backsteingebäude an der Ecke ist das Gemeindezentrum!
Auf dem öffentlichen Parkplatz müssen saftige Parkgebühren bezahlt werden.
Wenn ihr euch meldet, können wir die Autoschranke aufmachen.
Der Eingang zum Gemeindezentrum ist gleich hinter der Autoschranke rechts.

i
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1. Protokoll des 1. Vorbereitungstreft'ens für
den CO-Workshop von POCO
2. GWA und kommunale Spzialplanung Seminarausschreibung des PBW

f l

N

3. "Ich bewege die Organisation - die
Organisation bewegt mich" Seminarausschreibung des Landesverbandes
für sozial-kulturelle Arbeit e. V. / NRW

H

Protokoll des 1, Vorbereitungstreffen für den CO-Workshop von FOCQ im
Frühjahr 1994

Anwesend;

Jürgen Maier (LAG Hessen)
Norbert Krause (Frankfurt)
Jürgen Mühlfeld (AG GWA Rodgaustraße)
Wolfgang Groh
(AG GWA Rodgaustraße)

Der geplant Workshop soll vom 20. - 22.5.1994 im Burckhardhaus in Geln
hausen stattfinden. Er wird im neuen Programmheft des Burckhardhauses
aufgeführt sein.
Der Workshop soll für alle Menschen offen sein, die an CO interessiert
sind und mit Sozialarbeit/Gemeinwesenarbeit in der Praxis als auch
theoretisch zu tun haben.
’
Den Personen, welche sich anmelden, möchten wir einen Fragekatalog zu
schicken, um zu klären, warum sie sich für CO interessieren, in welchem
Arbeitszusammenhang sie stehen, was sie von so einem Workshop erwarten
etc.
’
Als Schwerpunkt des Workshops ist die Vorstellung dreier Projekte ge
plant, mit möglichst konkreten aktuellen Fragestellungen, wie z. B. Sa
nierung, Verkehrsberuhigung etc. Anhand dieser Beispiele’sollen'Möglich
keiten der praktischen Umsetzbarkeit von CO, als auch allgemein die Um
setzung von CO in Deutschland diskutiert werden. Dabei möchten wir aller
dings endlose Theoriediskussionen vermeiden.
Die Frage der Methoden für den Workshop konnte bisher noch nicht geklärt
werden. Ziel ist es, keine reine Diskussionsveranstaltung zu planen,
sondern genügend Raum für eine aktive Auseinandersetzung mit dem CO-Ansatz zu lassen.
Ebenfalls vorgesehen ist der Erfahrungsaustausch über schon vorhandene
Erfahrungen im Umgang mit CO in Deutschland.
Das nächste Vorbereitungstreffen findet am 28. Oktober, um 14 Uhr bei
der LAG Hessen in Frankfurt/M. in der Moselstraße 25 statt.
Wir wurden uns natürlich freuen, wenn noch neue Leute zur Vorbereitung
des Workshops dazukämen.Für das Protokoll:
Jürgen '•'ühlfeld
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Welche Aufgaben fallen ihr in der Gemeinde zu und welche Pro
bleme muß sie angesichts starker Interessenunterschiede und
vielfältiger Lebenslagen angehen?
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In manchen Kommunen gibt es bereits das Amt bzw. die Peisonen für Sozialplanung, auch sind sie in Form von Jugendhilfepla
nung in dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgesehen.
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PARITÄTISCHES

BILDUNGSW ERK
BUNDESVERBAND EV

Stehen Gemeinwesenarbeit und Bürgerbeteiligung gegen eine
Sozialplanung oder gibt es gegenseitige Ergänzungen?
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Die Fachtagung soll folgenden Fragen nachgehen:
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- Ziele und Umsetzungsprobleme der Sozialplanung an Bei
spielen herausarbeiten

•-t

- Interessenunterschiede und Ergänzungen zwischen Gemein
wesenarbeit, Bürgeraktivierung und Sozialplanung heraus
steilen
- Kooperationsformen zwischen Sozialplanung und Gemein
wesenarbeit, ihre Bedingungen und ihre Anforderungen an
die SozialplanerZ-innen wie an die Gemeinwesenarbeiter/innen erarbeiten

Lyoner Straße 34,60528 Frankfurt, Tel.: 059/6692-2675

Einladung
Thema:

Gemeinwesenarbeit und kommunale
Sozialplanung
Kooperationstagung mit dem Paritäti
schen Bildungswerk Landesverband
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. und dem
Verband für Sozial-Kulturelle Arbeit c. V.
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Fachkräfte aller Berufsgruppen, die in
den Arbeitsfeldern Gemeinwesen,
Sozialplanung, Stadtplanung, Sladllcil,
Nachbarschaftszentren tätig sind. Kom
munalpol itiker/-innen, Verwallungsmitarbeiter/-innen, Sozial- und Stadtplaner/-innen, Mitwirkende aus Bürger
initiativen

Zeit und Ort:

13. bis 15. Oktober 1993
Paritätische Bildungsstätte Burgholz
42349 Wuppertal
Tel.: 02 02/40 0453

Kostenbeitrag:

DM 200,einschließlich Unterkunft und
Verpflegung

Anmeldeschluß:

6. September 1993
beim Paritätischen Bildungswerk
Bundesverband c.V
Lyoner Straße 34
60528 Frankfurt
Telefon 069/6692-2676
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Manfred Schaub
Bildungsrefcrenl
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Frankfurt, im Juli 1993
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Fachtagung
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i achtagung

Freitag, 15. Oktober 1993

Cfiiieiinvesenarbeit und kommunale Sozialplanung

9.00 Uhr

l.v bis !5. Oktober 1993
Paiiiäiischc Biidung.sstäUe Burgholz
12349 Wuppertal,Tel.: 02 02/400453

Anmeldung Für Veranstaltung

Konsequenzen für Lebenswelten Sozialplanung und Gemeinwesenarbeit
als Gestallungselemeiite

Gemeinwesenarbeit und kommunale
Sozialplanung

Dipl.-Soz. Dr. Armin Kuphal
Referat mit Diskussion im Plenum

Name

Pause
1.00 Uhr

PROGRAMM
Mittwoch, 13. Oktober 1993
17.30 Uhr

Anreise derTeilnehmerinnen und
Teilnehmer
18.00 Uhr - Abendessen
19.00 Uhr
Begrüßung, Einführung in die Fachtagung,
Vorstellung derTeilnehmerinnen und Teil
nehmer mit kurzer Beschreibung ihres
Praxiszusammenhangs

• Küoperationsformen und Abgrenzungen
zwischen Sozialplanung, Bürgerinitiativen
und Gemeinwesenarbeit
Stadtplaner Clemens Bruns-Sommerhage
Referat mit Diskussion im Plenum
- anschließend Möglichkeiten zum informel
len Austausch und Kennenlernen im Hause

Donnerstag, 14. Oktober 1993
9.00 Uhr » Sozialplanung als kommunikativer
BürgerZ-innen-Beteiligungsprozeß oder
eine intelligente Form der Bevormundung?
bis 10.30 Uhr
1.00 Uhr

Prof. Dr. Joachim Merchel
Referat mit Diskussion im Plenum
Pause

' Sozialplanung aus kommunaler Sicht
Dipl.-Soz. Karl Simons
Referat mit Diskussion im Plenum

15.00 Uhr

b is

' Gemeinwesenarbeit und kommunale
Sozialplanung - Anforderungen an
SozialplanerZ-innen und GemeinwesenarbeiterZ-innen - Erfahrungen und Perspektiven

Vorstellung, Diskussion, Sicherung der
Arbeitsergebnisse aus den Arbeitsgruppen
im Plenum
- Konsequenzen und Ausblick

Vorname:
Straße:__

bis 12.30 Uhr
PIzZ Wohnort:

Fachreferenten:
-

Stadtplancr Clemens Bruns-Sommerhage, Geschäfts
führer, Wohnbund-Beratung NRW GmbH, Bochum
Dr. Armin Kuphal, Universität Saarbrücken, Paritäti
sches Bildungswerk Landcsveiband Rheinland-Pfalz/
Saarland
Prof. Dr. Joachim Merchel, Fachhochschule Münster
Dipl.-Soz. Karl Simons, Sozialplaner, Stadtverwaltung
Saarbrücken

Telefon:____
Alter:
Berufsausbildung als:

Moderation und Leitung der Fachtagung
Manfred Schaub, Dipl.-Soz., Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband e. V., Frankfurt
Hans Jürgen Stuppi, Dipl.-Päd., Paritätisches Bildungs
werk Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland

Derzeitige Tätigkeit als:.

Name und Anschrift der Arbeitsstätte:

Essenszeiten:
8.30 Uhr
12.30 Uhr
14.30 Uhr
18.00 Uhr

Frühstück
Mittagessen
Kaffee
Abendessen
Träger ist Mitglied im PB/Paritätischen Wohllährtsverband

Wichtige Hinweise:
Die endgültige Zu- bzw. Absage erhalten Sic nach dem
Anmcldcschluß.

ja

Q

Arbeitsgruppen

Den Kostenbeitrag überweisen Sie bitte nach Erhalt der endgül
tigen Zusage auf das im Zusageschreiben angegebene Konto.

Ort/Datum:

Abend zur freien Verfügung

Der Zusage legen wir Hinweise zurTagungsstättc
bzw. Anreisehinweise bei.

Unterschrift:

18.00 Uhr

nein

□
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Veröffentlichunoshinweis;

Saarbrücken, 24.08.1993

"Von der Not im Wohlstand arm zu sein"
Eine Arniutserkundung in Sa arbrücken-Malsta tt
Liebe FoCo-Kolleginnen und Kollegen,
hiermit möchte ich Sie/Euch auf eine Arbeit aufmerksam machen, die wir als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtteilbüros Malstatt unter wissenschaftlicher
Begleitung von Herrn Professor Iben von der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt zum Thema Armut in einem Saarbrücker Stadtteil erstellt haben. Das
Stadtteilbüro Malstatt, ein Gemeinwesenbüro in gemeinsamer Trägerschaft des
Diakonischen Werkes an der Saar und der Landeshauptstadt Saarbrücken, arbeitet seit 1979
in dem Saarbrücker Stadtteil Malstatt, einem ehemaligen Arbeiterviertel, das heute zu den
von Sozialhilfeabhängigkeit und Arbeitslosigkeit zunehmend belasteten Stadtteilen
Saarbrückens gehört.
In einer umfangreichen Armutserkundung, deren schriftliche Dokumentation am 16. Juni
1993 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, haben wir in den vergangenen beiden Jahren eine
lebensweltbezogene Erkundung über die sozialen Auswirkungen dauerhafter Armut und
Sozialhilfeabhängigkeit durchgeführt. Eine wesentliche Intention der Untersuchung bestand
dann, die Betroffenen zu Wort kommen und sie als handelnde Subjekte in ihrer Lebenswelt
erkennbar werden zu lassen. Malstatt steht dabei beispielhaft für einen sozial belasteten
Stadtteil, sei es in Saarbrücken oder anderswo. Die Ergebnisse der Erkundung sind von
daher nicht nur von lokalem Interesse.
Die Erkundung zeigt eindrücklich, in welch unterschiedlichen Lebensbereichen Armut ihren
Ausdruck findet. Sie stellt dar, in welcher Weise bestimmte Bevölkerungsgruppen von
mateneller Not und sozialer Ungleichheit betroffen sind und beleuchtet somit eine gesell
schaftliche Realität, die in öffentlichen Diskussionen zunehmend ausgeblendet wird. Die
Armutserkundung des Stadtteilbüros Malstatt versteht sich als Armutsberichterstattung von
unten, die das in der Lebenswelt armer Menschen vorhandene Veränderungspotential in die
von Diskriminierung und Vorurteilen geprägte Diskussion um Armut und
Armutsbewältigung als Aktivposten miteinbringt. Vor diesem Hintergrund werden mögliche
Handlungsansätze für Gemeinwesenarbeit und kommunale (Sozial-)Politik entwickelt und
Anregungen für eine entsprechende Umorientierung in Richtung einer sozio-ökonomischen
Stadtpolitik gegeben.
Die Autorinnen nennen Beispiele dafür, daß Gemeinwesenarbeit wichtige Beiträge zur
Armutsbewältigung in einer Stadt leisten kann. Diese Studie kann einen Beitrag dazu lei
sten, die Diskussion um Armut in den Stadtteilen und Städten um ihre Auswirkungen und
notwendigen Schlußfolgerungen neu zu beleben. Sie zeigt auf, daß Armut in \mserer
Gesellschaft auf allen politischen Ebenen, von der kommunalen bis zur bundespolitischen,
bekämpft werden muß. Sie weist einmal mehr darauf hin, daß Sozialpolitik als
Strukturpolitik schlechthin zu begreifen ist und wirtschaftliche Entwicklungen auch bezüg
lich ihrer politischen und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen zu überdenken sind.
Die Dokumentation ist erhältlich gegen einen Unkostenbeitrag von 1 2 ,- DM zzgl. Porto
beim: Stadtteilbiiro Malstatt, Alte Kirchhofstraße 6 b, 66115 Saarbrücken, Tel. 0681/
4 76 11.
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